
6MAGAZIN

Expedition ins 
ewige Eis

Volksdorfer Schülerin erforscht die Arktis

Katharina Fey hat die Auswirkungen des Klimawandels so hautnah miterlebt wie 
kaum ein anderer. Von 40 Hamburger Schülern auserwählt, durfte die Volksdorferin 
eine spannende Forschungsreise in die Arktis antreten.

Als Katharina und Lydia 
Anfang des Jahres einen 
Aushang in ihrer Schule 

lasen, waren die beiden Schüle-
rinnen der Gesamtschule Wald-
dörfer sofort Feuer und Flamme. 
Auf Einladung der Gesellschaft 
„British Council“ konnten sich 
alle Schüler der neunten und zehn-
ten Klassen für ein ungewöhn-
liches Projekt namens „Cape Fa-
rewell“ bewerben. „Kunst und 
Forschung in der Arktis miteinan-
der verbinden und den Menschen 
auf diese Weise die Folgen des 
Klimawandels nahebringen, das 
ist das Ziel von Cape Farewell“, 
erklärt Katharina. Doch ganz so 
einfach war es nicht, an solch ei-
ner spannenden Expedition zum 
Nordpol teilnehmen zu dürfen. 
Der erste Schritt in Richtung „79. 

Breitengrad“ war ein Workshop. 
„Zwei Mitarbeiter der englischen 
Organisation haben 15 Schüler 
über das Projekt informiert“, er-
innert sich die Volksdorferin. Fünf 
dieser Jugendlichen wurden dann 
für einen zweiten Workshop ein-
geladen, der mit einer dreitägigen 
Reise nach London verbunden 
war. „Dort haben wir Schüler aus 
England getroffen und unsere ei-
gene Kunst- und Forschungsidee 
vorgestellt“, berichtet Lydia, die 
mit ihrem Projektvorhaben die 
Jury überzeugte und anstelle von 
Katharina mit auf die Reise kom-
men sollte. „Leider bin ich kurz 
vor Reiseantritt erkrankt, sodass 
Katharina für mich eingesprungen 
ist und mein Thema übernommen 
hat“, so die 15-Jährige. Nur drei 
Tage hatte Katharina Zeit, sich 
auf das Arktis-Abenteuer vorzu-
bereiten.Das dritte Treffen fand 
dann kurz vor der Abreise in 
London statt, wo auf der Themse 
noch einmal mit Schlauchboo-
ten geübt wurde. Am 12.09. ging 
es dann los. Mit dem Flugzeug 
nach Stockholm und von dort 
nach Longyearbyen. Dann hieß 
es freie Fahrt auf dem Segelschiff 
Noorderlicht in Richtung „ewi-
ges Eis“. Dass das „ewige Eis“ 
heutzutage alles andere als ewig 
ist, musste die Schülerin bei ihrer 
Ankunft am Nordpol feststellen. 
„Es lag keine einzige Schneefl o-
cke und tagsüber war es 7 Grad 
warm. Einen Tag standen wir am 

Strand und schauten auf einen 
riesigen Gletscher. Auf einmal 
knackte es sehr laut, und dann 
brach ein gewaltiger Eisbrocken 
ins Wasser, der riesige Flutwel-
len entstehen ließ, vor denen wir 
weglaufen mussten“, erinnert 
sich die junge Forscherin. So war 
Katharina gemeinsam mit wei-
teren 11 Schülern aus Deutsch-
land, England und Kanada, einer 
Kunstlehrerin, einem Wissen-
schaftler, einem Klimatologen 
und der Schiffscrew 10 Tage auf 
der Noorderlicht unterwegs. „Ein 
bewaffnetes Crew-Mitglied hat 
uns an Land immer begleitet, 
um uns vor Tieren zu schützen. 
Rentiere, Füchse und jede Menge 
Vögel sind uns begegnet. Einmal 
haben wir auch einen Eisbären 
gesehen“, erzählt sie stolz. Wie-
der daheim angekommen, weiß 
Katharina, dass die Reise nur der 
Anfang des Projekts war. Jetzt 
wollen die beiden Freundinnen 
es gemeinsam zu Ende bringen. 
„Der wissenschaftliche Teil be-
steht aus den Veränderungen des 
Wetters“, erzählt Katharina, die 
direkt vor Ort am Nordpol auf 
der Wetterstation mit Wissen-
schaftlern gesprochen hat. „Der 
künstlerische Teil“, erklärt Lydia, 
„wird ein Buch über einen klei-
nen Eisbären sein, das sowohl mit 
Fotos als auch mit Zeichnungen 
für Kinder im Grundschulalter 
gestaltet werden soll.“ Über den 
Schluss der Geschichte sind die 
zwei sich aber noch nicht einig 
– sollte es bei einem so unerfreu-
lichen Thema etwa ein Happy End 
geben?   Marisa Knierim

Katharina mit einem Wal-Wirbel, in 
der Größe einer Schiffsschraube. 

Tauende Eisschollen sind unüberseh-
bare Folgen des Klimawandels: „Es ist 
ein furchtbares Gefühl, zu wissen, dass 
der Mensch schuldig ist“, so Katharina. 
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Auch ein Hotel 
gibt es am 

Nordpol. Die 
Cape Farewell-

Crew schlief 
allerdings jeden 

Abend auf der 
Noorderlicht im 

Hafen.

Eigentlich sollte 
es hier schon 
seit Wochen 

geschneit 
haben. Katha-

rina suchte 
vergeblich nach 

Schnee.


